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Mit dem Leben reifen!
PAF Modul II 

Noch mehr Prävention im Alter
Willkommen

Neue Auszubildende sind da
Gescha� t

Neue Küche im Heideweg
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Als Grundlage allen Lebens besteht unser Körper zu mehr als der Hälfte aus 
Wasser. Daher sollten Sie täglich 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Das ent-
spricht etwa sechs Gläsern oder großen Tassen. Trinken Sie zu wenig, kann das 
Ihren Stoffwechsel stören und Ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit 
mindern.

In vielen WUP-Einrichtungen ist Wasser, mit frischer Melisse versetzt, sehr beliebt. 
Erfrischend und belebend wirkt auch Ingwerwasser. Dazu ein daumengroßes 
Stück zerschneiden und über Nacht in einem Liter kalten Wasser ziehen lassen. 
Wasser reinigt aber nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Deshalb spielt 
es ist in allen Religionen eine zentrale Rolle. Seit der Antike gilt Wasser zudem 
als Heilmittel. Ob Prießnitzsche Wickel, Kneippsche Güsse oder Wassertreten: Mit 
Hydrotherapie werden akute und chronische Beschwerden erfolgreich behandelt.

WUP.tipp: Lebenselexier Wasser ...

Titelthema:
Bananen sieht man leicht 
an, ob sie reif sind. Bei 
Menschen ist das schon 

schwieriger. Dennoch spüren wir so-
fort, ob jemand wohltuend reif ist oder 
nicht. Das liegt sicherlich daran, wie 
wir mit Erfahrungen und Fehlern um-
gehen, die uns im Laufe eines langen 
Lebens begegnen. Doch was gehört 
noch dazu, ein wohltuend gereifter 
Mensch zu werden?

Das Kräutermädchen
Seit Jahrhunderten ist die Jungfrau 
Bestandteil des Magdeburger Stadt-
wappens. Aber warum 
eigentlich, und wer ist 
dieses Mädchen? Der 
Magdeburger Kame-
ramann, Fotograf und 
Autor Peter Moschall 
hat der Unbekannten 
eine Geschichte ge-
sponnen, die erzählt, 
wie es gewesen sein 
könnte. Trotz umfang-
reicher Recherchen 
gibt es nämlich keine 
historischen Belege 
und damit keine über-
lieferte Geschichte zur 
Magdeburger Jung-

Blitzlicht frau. Moschalls erdachte Erzählung 
eignet sich dabei so gut, dass mittler-
weile jeder Magdeburger Stadtführer 
die Legende vom Kräutermädchen 
bei seinen Touren zum Besten gibt. 
Der Autor Peter Moschall stammt ge-
bürtig aus Spremberg in der Lausitz. 

Nach dem Studium 
an der Hochschule für 
Film und Fernsehen 
in Babelsberg wurde 
er lange Jahre Kame-
ramann beim ZDF – 
und Magdeburger. Er 
denkt in Bildern und 
schreibt auch so. Die 
Magdeburgerin Antje 
Krüger schuf als Grafi-
kerin die Bilder zu den 
Geschichten, die Pe-
ter Moschall im Kopf 
hatte. Das Buch „Das 
Kräutermädchen“ ist 
im Dr. Ziethen Verlag 

Lesenswert:
Das Miteinander von 
Jung und Alt in unseren 
WUP-Einrichtungen ist 

vergleichbar einem gesunden Mix aus 
reifem Obst und frischem Gemüse, der 
Menschen jeden Alters einfach gut tut. 
Erfahren Sie, welche Lebensweisheit 
in unseren Bewohnern steckt und was 
unsere jüngsten Mitarbeiter am tägli-
chen Umgang mit alten Menschen be-
geistert und inspiriert.
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Liebe Mitarbeiter, liebe Bewohner, vor über 40 Jahren entschied ich mich, in die Al-
tenpfl ege zu gehen. Seit 32 Jahren halte ich der WUP die Treue. Bei Berufsbeginn 
war ich eher schüchtern. Wie vielen blutjungen Mitarbeitern fi el es mir schwer, 
mit Kritik umzugehen. Meine Zurückhaltung habe ich ablegen können, Kritik be-
greife ich heute als den einzigen Weg, um im Leben weiterzukommen. Ein off enes 
und ehrliches Verhältnis zu Kollegen und Bewohnern ist mir sehr wichtig. Dafür 
waren und sind mir meine Wegbegleiter einfach zu liebenswert, zu wertvoll und 
zu zerbrechlich. Sie alle verdienen meinen größten Respekt. Daher behandele ich 
meine Mitmenschen so, wie auch ich behandelt werden möchte. Das gilt vor al-
lem für unsere Bewohner, die ich so pfl ege, wie auch ich einmal gepfl egt werden 
wollen würde. Die Altenpfl ege ist mehr als ein Beruf, der mich hat reifen lassen. 
Dafür bin ich dankbar,
Ihre Ilse Adamietz

Editorial: Lernen durch Kritik

Oschersleben erschienen und kostet 
10,00 Euro. 

Schenkelklopfer
Patient: „Herr Doktor, ich leide so an 
Gedächtnisschwund!“ Arzt: „Seit wann 
haben Sie denn das?“ Patient: „Was 
denn?“

Lichterwelt Magdeburg
Die Magdeburger Innenstadt wird im 
kommenden Winter in ganz beson-
derem Glanz erstrahlen. 1,1 Millionen 
LED-Lichtpunkte, über 100 Kilometer 
Lichterketten, 320 geschmückte Later-
nen und 60 Großelemente werden die 
Stadt in einem neuen Licht erstrahlen 
lassen. Das Schauspiel wird im Advent 
2019 in der Innenstadt zu sehen sein. 

So sprechen die Machteburjer
Wissen Sie, was ein „Nieselpriem“ 
ist? Das Substantiv verwenden Mag-
deburger scherzhaft für einen eher 

langweiligen, mürrischen, einfältigen, 
nicht sehr unterhaltsamen Menschen. 
Man könnte einen Nieselpriem daher 
auch als „Trottel“ oder „Langweiler“ 
bezeichnen. Der Ausdruck „Niesel“ ist 
eine Variante von „nieseln“ oder „nü-
seln“, die man auch 
mit nuscheln oder 
nörgeln übersetzen 
könnte. 

Die Bedeutung von 
„Priem“ ist kompli-
zierter. Priem steht 
für Kautabak oder die 
Reste, die vom Kauta-
bak ausgespuckt wer-
den. Letztere erinnern 
optisch an Backpfl au-
men, weswegen sich 
das Wort „Priem“ vom 
n i e d e r l ä n d i s c h e n 
Ausdruck „Pruim“ 
ableitet, der wieder-

Streifl ichter:
Wir berichten von musi-
kalischen Hippies im Haus 
Peter Zincke, von edlen 

Rittern im Haus Lerchenwuhne und 
fl auschigen Vierbeinern im Haus Ol-
venstedt. Die WUP mobil hat eine neue 
Adresse, das Haus Heideweg eine neue 
Küche und das Haus Peter Zincke ei-
nen neuen Garten. Erfahren Sie auch, 
warum die Fußrefl exmassage im Haus 
Mechthild so beliebt ist. 

Pinnwand:
Drei arbeitsreiche, lehrrei-
che, anstrengende, aber 
auch lustige Jahre liegen 

hinter unseren Azubis. Wir heißen un-
sere neuen Auszubildenden willkom-
men, denen genau diese Zeit noch 
bevorsteht. Küchenhilfe Birgit Hotopf 
lässt uns teilhaben, wie die Bewohner 
in Budenberg köstlich versorgt werden 
und wir gratulieren Siegrid Deich zu ih-
rem Ruhestand. 

Gehirnjogging:
Von Hans Albers bis Zarah 
Leander. Bei unserem Quiz 
dreht sich diesmal alles 

um den Schlager. Erfahren Sie in unse-
rem Gehirnjogging-Tipp, warum Tan-
zen gesund und glücklich macht. Lösen 
Sie das Kreuzworträtsel und geben Sie 
die Lösung bitte bis zum 15. September 
2019 bei Ihrer Einrichtungsleitung ab. 
Wir drücken die Daumen. Mit etwas 
Glück gewinnen Sie. 

Ilse Adamietz

Wenn du in der Jugend
nicht sammelst,

wie kannst du im Alter
etwas fi nden?

um auf Deutsch „Pfl aume“ bedeutet. 
Wörtlich übersetzt heißt Nieselpriem 
also nichts anderes als nörgelnde oder 
nuschelnde Pfl aume; und die möchte 
kein geselliger Magdeburger auf sei-
ner Feier haben.  
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bereit, Meinungen anderer kennenzu-
lernen, Ratschläge anzunehmen und 
Fehler zuzugeben. Zur Lebensreife ge-
hört auch, wenn wir uns gerne für an-
dere einsetzen. 

4

Emotionale Reife wirkt ansteckend. 
Hatten Sie als Kind reife Eltern oder 
Großeltern, war das die beste Voraus-
setzung, um sich auch selber in diese 
Richtung zu entwickeln. Ein einziger 
Mensch kann schon so 
wirken. Diesen vergessen 
wir ein Leben lang nicht. 
Doch auch ohne ein sta-
biles familiäres Umfeld 
können Menschen zu 
innerlich starken Persön-
lichkeiten heranwach-
sen. Wir erklären, was 
diese Menschen aus-
zeichnet und wie uns das 
Leben reifen lässt. 

Sicherlich spüren auch 
Sie sofort, ob jemand 
wohltuend reif ist oder 
nicht. Das liegt am vor-
handenen oder man-
gelnden Selbstwertge-
fühl. Weise Menschen 
defi nieren sich nicht über 
Konsumgüter, Karriere, 
Beliebtheit oder Bank-
konten. Das existenziel-
le Fundament gereifter 
Menschen liegt viel tie-
fer. Sie müssen nicht mit 
jedem konkurrieren. Zu-
dem hören emotional er-
fahrene Menschen mehr 
zu, als dass sie reden. Sie 
bleiben bis ins hohe Alter 

Titelthema von Carina Emig

Mit dem Leben reifen!
Mit heiterer Gelassenheit 
Gerade in unserer gehetzten Welt brau-
chen wir die weisen Alten. Unersetzbar 
sind jene, die aufgrund ihrer langen Le-
benserfahrung zwischen wichtig und 

unwichtig unterscheiden 
können. Wohltuend sind 
die Menschen, die Dinge 
mit heiterer Gelassenheit 
angehen und mit einem 
geduldigen Lächeln zuhö-
ren können, weil sie sich 
nicht (mehr) beeilen müs-
sen. In unserer Wachs-
tumsgesellschaft muss 
alles noch schneller ge-
hen, noch besser werden 
und alles andere übertö-
nen. Aber inneres Wachs-
tum erfolgt leise und in 
Zeiten der Besinnung.

Mit fortschreitendem Al-
ter wird Leistungsdruck 
unwichtiger. In den Fokus 
treten Fähigkeiten, wie in 
sich ruhen, vorausschau-
end denken, genau wahr-
nehmen und Achtung 
vor der Schöpfung haben. 
Eine wohltuende Ent-
schleunigung, die emo-
tional unreife Menschen 
leicht verpassen. Sie stre-
ben danach, kerngesund, 
agil, strebsam, frech und 
ewig jung bleiben zu wol-

Lernen, sich besser zu verstehen
von Matthias Ruhbaum

Einmal wöchentlich nehmen die Be-
wohner des Hauses Lerchenwuhne am 
Bewegungskonzept Prävention im Al-
ter, kurz PAF, teil. Dieses Konzept bein-
haltete bisher ein Balance- und Kraft-
training.

Anfang 2019 wurde das Programm er-
weitert, um auch die kognitiven Res-
sourcen zu trainieren. So haben sich 
zwei Mitarbeiter fortgebildet, um ih-
ren Fokus im laufenden Bewegungs-
konzept zu ergänzen. Mit diesem 

zweiten Modul werden die kognitiven 
und motorischen Fähigkeiten des je-
weiligen Bewohners kombiniert. Eine 
kognitive Ressource meint dabei das 
eigene Verständnis. Egal ob emotio-
nal, körperlich oder auch im Verhalten: 
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Titelthema

Lernen, sich besser zu verstehen
von Matthias Ruhbaum

len. Doch wirken sie dadurch mit zu-
nehmendem Alter eher lächerlich, aber 
sicherlich nicht reif.

Zum Licht gehört auch Schatten
Eine lebensbejahende Grundeinstel-
lung sorgt dafür, dass wir uns seelisch 
gesund entwickeln. Doch auch das 
Meistern schwieriger Lebenssitua-
tionen lässt uns innerlich wachsen. 
Durch Lebenskrisen fällt es uns leich-
ter, uns auf Liebe, Glaube, Hoff nung, 
Zusammenhalt, 
Mut, Solidarität 
und Menschlich-
keit zu besinnen. 
Zudem reifen wir 
auch dann, wenn 
wir uns für einen 
anderen Men-
schen einsetzen, 
wenn wir bereit 
sind, in einer Beziehung zu wachsen, 
oder wenn wir uns mit Kritik anderer 
auseinandersetzen. Wichtig für die-
ses innere Wachsen sind gute 
Beziehungen. Dabei muss das 
nicht immer die Beziehung 
zu einem anderen Men-
schen sein. Auch 
die tiefe Liebe 
zu einem Tier, 
Gottvertrauen 
oder auch die 
Verbindung zu 
jenen, die im Mo-
ment nicht (mehr) 
da sind, können uns 
emotional stark machen. 
Müssen wir uns mit Leid 

Wir hören auf unsere Bewoh-
ner, denn ihre Erfahrung ist 
uns sehr wichtig!  

Deshalb gibt es in allen WUP-Ein-
richtungen engagierte Bewoh-
nerbeiräte. Sie entscheiden mit, 
wenn es darum geht, wie Häuser 
ausgestattet sind, was saniert 
wird, wohin uns der nächste Aus-
fl ug führt oder welche Veranstal-
tungen angeboten werden. 

Regelmäßig führen wir in den 
Pfl egeeinrichtungen Befragun-
gen unserer Bewohner und deren 
Angehörigen durch. Die Ergebnis-
se werden wiederum im Bewoh-
nerbeirat ausgewertet und dar-
aus neue Ideen und Vorschläge 
abgeleitet.

Zusätzlich gibt es noch die Mög-
lichkeit, in der Küchenkommis-
sion mitzuwirken. Dort werden 
nicht nur die Mittagsgerichte 
besprochen, sondern auch Wün-
sche für Frühstück, Kaff eetrinken 
oder Abendessen.

Natürlich haben alle Senioren 
das Recht und die Möglichkeit, 
ihre Meinung jederzeit mündlich 
zu äußern oder als Schriftstück 
in den „Meinungskasten“ einzu-
werfen. Egal auf welchem Weg 
uns die Hinweise unserer Bewoh-
ner und Angehörigen erreichen – 
jede Meinung ist uns wichtig und 
wird ernst genommen!

und Endlichkeit auseinandersetzen, 
rückt sich unser Wertesystem wieder 
zurecht. Dann spielt der Sinn des Le-
bens wieder die ihm zustehende Rolle.

Wohlfühlen und Würde im Alter
Über den Sinn des Lebens machen sich 
auch viele der knapp 800 Bewohner 
und Bewohnerinnen Gedanken, die bei 
der WUP Magdeburg ein Zuhause ge-
funden haben. Ob alt oder gebrechlich 
– unsere Bewohner strotzen vor emo-

tionaler Kraft 
und Lebenser-
fahrung. Vor 
dieser können 
wir uns nur 
v e r n e i g e n , 
diese aufsau-
gen ... und 
p r o f i t i e re n . 
Einen kleinen 

Auszug der geballten Lebensweisheit 
unserer Bewohner fi nden Sie ab Seite 
6 in diesem Heft. 

„Wer ein Warum
zum Leben hat, erträgt fast 

jedes Wie“
Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)

Wenn man versteht, warum man in 
einer bestimmten Situation reagiert, 
dann kann man durch den im Kopf ent-
standenen Abstand klarer und meist 
auch wohlwollender auf sich selbst 
blicken. 

Ältere Menschen haben dies im Laufe 
ihres Lebens meist recht gut gelernt, 
doch lassen die kognitiven Leistungen 
im hohen Alter wieder nach. Deshalb 
geht es im PAF Modul II darum, das 
erlernte Verständnis bestmöglich zu 

erhalten. Gerade für pfl egebedürftige 
Senioren sind diese Fähigkeiten beson-
ders wichtig, um im Alltag möglichst 
selbstbestimmt zu bleiben und die Le-
bensqualität auf mehreren Ebenen zu 
verbessern. 
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Lesenswert – Hörenswert – Sehenswert | Unsere Bewohner berichten ... 

Zusammen gesund: Von reifem Obst und jungem Gemüse
von Carina Emig

Das Miteinander von Jung und Alt in un-
seren WUP-Einrichtungen ist ein großer 
Gewinn für unsere Bewohner und Mit-

1. Franz Blume (91)
Haus Reform: 
„Meine Eltern brachten 
mir bei, anderen Men-
schen stets bescheiden, 
anständig und respektvoll 
gegenüberzutreten. Das 
ist für mich die entschei-
dende Grundlage, um ge-
meinsam etwas voranzu-
bringen.“

arbeiter. Wenn jugendliche Leichtigkeit 
und wertvolle Lebenserfahrung einander 
begegnen dürfen, sich wahr und ernst 

REIFE FRÜCHTE: Diese Lebensweisheiten verschenken unsere gereiften Senioren.

2. Horst Guhr (87) 
Haus Lerchenwuhne: 
„Man muss sich 
das Leben jeden Tag 
schön machen. Le-
benslust und Froh-
sinn sind wichtig und 
auch eine gesunde 
Lebensführung. Zum 
Rauchen war ich 
stets zu geizig.“

3. Ingrid Baer (83)
Haus Budenberg: 
„Vorsicht, Sparsamkeit 
und Sauberkeit sind für 
mich Tugenden. Stänke-
rern sollte man bestimmt 
gegenübertreten. Ich fi n-
de es wichtig, sich viel zu 
hinterfragen und die Din-
ge genau zu durchden-
ken, bevor man sie tut.“

4. Ruth Herbst (90) 
Haus Heideweg: 
„In schwierigen Situ-
ationen braucht man 
Menschen, die einem 
Mut machen und für 
einen da sind. Ich habe 
immer versucht, selbst 
so ein Mutmacher zu 
sein und bekam daher 
auch viel zurück.“

9. Gerda Artmann (97)
Haus Peter Zincke:
„Ich bin selber nie ganz 
gesund gewesen und 
sehe wie Altkanzler Hel-
mut Schmidt einen en-
gen Zusammenhang 
zwischen Gesundheit, 
Krankheit und Weisheit. 
Mit täglichen Turnübun-
gen halte ich mich fi t.“

10. Kurt Heinrichs (91)
Haus Mechthild: 
„Ich habe aus dem Bauch gelebt. Au-
ßer in meiner Ehe, da habe ich viel 
überlegt. Durch Fleiß und Sparsam-
keit haben meine Frau und ich alles er-
reicht. Wir hatten immer ein Ziel. Das 
ist wichtig. Ohne Ziel geht nichts.“

11. Ilse Pietsch (94)
Haus Olvenstedt: 
„Trübsal blasen, das hilft nicht. Als 
mein Mann verstarb, ging es mir sehr 
schlecht. Da habe ich gemerkt, wie es 
einem hilft, zum Beispiel Verwand-
te und Freunde zu besuchen. Man 
braucht dann andere Menschen.“

14 5
7

2

3

11
9

1

15



WUP.aktuell | August 2019 | Ausgabe 27 7

Zusammen gesund: Von reifem Obst und jungem Gemüse
von Carina Emig

Unsere Mitarbeiter berichten ...  | Lesenswert – Hörenswert – Sehenswert

FRISCHES GEMÜSE: Das inspiriert unsere jungen Mitarbeiter am täglichen Zusammensein mit alten Menschen. 

5. Melanie Röll (17), Mit-
arbeiterin Pfl ege, Haus 
Reform: „Ich mag es, 
mich zu kümmern und 
zu helfen. Außerdem 
sind ältere Menschen 
einfach vernünftiger 
und erfahrener. Ihre 
Themen sind für mich 
spannender als Gesprä-
che mit Gleichaltrigen.“

12. Sabrina Bergemann (32), Mitar-
beiterin Pfl ege Haus Lerchenwuh-
ne: „Es erfüllt mich jeden Tag, an-
deren helfen zu können. Außerdem 
beeindrucken mich die Biografi en. 
Ich beobachte gerne alte Men-
schen; auch außerhalb der Arbeit. 
Ich sehe dann ihr ganzes Leben.“

14. Xeniya Kolisnynchenko, (29), 
Pfl egedienstleiterin, Haus Buden-
berg: „Mich faszinieren vor allem 
die demenziell erkrankten Bewoh-
ner. Sie leben in einer anderen Welt, 
in einer Welt von früher. Ich mag es, 
in diese Welt mit einzutauchen und 
so viel darüber zu erfahren.“

6. Nancy König (37), 
Mitarbeiterin Haus-
wirtschaft, WUP Mobil: 
„Es klingt verrückt, aber 
die schwerste Zeit des 
Jahres ist für mich der 
Urlaub. Mir fehlt dann, 
mich um meine Klien-
ten kümmern zu kön-
nen. Ihre Lebensweise 
bereichert mich.“

15. Tommy Schwen-
del (30), Pfl ege-
fachkraft, Haus 
Heideweg:  „Anders 
als zum Beispiel 
im Krankenhaus 
dürfen wir unsere 
Bewohner auf ih-
rem letzten Lebens-
abschnitt lange 
begleiten. Pfl ege 
geht viel tiefer und 
das gefällt mir. Am 
liebsten würde ich 
all ihre Weisheit in 
mich aufsaugen.“

13. Michail Schatz (31), Mitarbei-
ter Pfl ege, Haus Peter Zincke:  
„Das Leben war früher viel ernster. 
Unsere Bewohner sind Kriegskin-
der. Wenn es mir gelingt, Mut zu 
machen und unsere Bewohner 
zum Lachen zu bringen, dann 
macht mich das richtig glücklich.“

8. Frauke Gerecke (37), 
Pfl egefachkraft, Haus 
Olvenstedt: „Unsere Be-
wohner haben auf vieles 
verzichten müssen. Von 
ihnen lerne ich, sich auch 
mal mit kleinen Dingen 
zufrieden zu geben. Da ich 
leider keine mehr habe, 
sind sie auch ein bisschen 
mein Großelternersatz.“

7. Rina Tapanyigit (21), 
Mitarbeiterin Pfl ege, 
Haus Mechthild: „Ältere 
Menschen sind angenehm 
anders als die Gesellschaft. 
Man spürt ihre Lebens-
erfahrung und ihren rei-
chen Erfahrungsschatz. 
Es erfüllt mich, zu wissen, 
dass ich ihnen den Lebens-
abend verschönern kann.“

nehmen, dann bereichert das die Jungen 
und verleiht den Alten Kraft und Stärke. 
Vergleichbar einem gesunden Mix aus 

reifem Obst und frischem Gemüse, der 
Menschen jeden Alters inspiriert und al-
len gut tut. 

4 8
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STREIFLICHTER | Aus unseren Häusern

Ausschnitt aus der Vielfalt an Aktivitäten
unserer WUP-Einrichtungen

 

Tierisches Vergnügen
von Kerstin Merkel

Das Sommerfest im Haus Lerchenwuhne am 11. Juli 2019 stand in diesem 
Jahr ganz im Zeichen der Tiere.

Alle Tische wurden verschiedenen Tieren zugeordnet. Nach dem Kaf-
feetrinken besuchte uns als Hauptattraktion der „Hof der klugen Tiere“, 
bekannt durch die Show „Das Supertalent“. Dabei zeigten verschiedene 
Tiere kleine und größere Kunststücke. Die Bewohner und ihre Angehöri-
gen waren von der ersten Minute an begeistert und freuten sich, dass sie 
nach dem Programm sowohl den Papagei  als auch eine Ratte streicheln 

durften. Tierisch ging es danach 
weiter. So verkleideten sich ei-
nige Mitarbeiter als Tiere und 
tanzten bekannte Lieder. Einen 
großen Applaus bekamen die 
Mitarbeiter auch für ihren Seni-
oren-Rollator-Tanz. Mit frisch Ge-
grilltem ging am Abend dieses 
tierisch gute Fest zu Ende. Um es 
mit den Worten der Bewohner 
zu sagen: „Dieses Fest war ein-
fach Spitze“.

Le rch e n w u hne
 

Blockflötenvorspiel
von Jacqueline Köhlitz

Die Kinder des Blockflöten-
spielkreises am Konservato-
rium Georg Philipp Telemann 
Magdeburg waren bereits 
zum 12. Mal zu Gast im Haus 
Budenberg.

Eine Darbietung mit Traditi-
on. Wie in jedem Jahr spielten 
die Kinder am ersten Tag ihrer 
Sommerferien. Unter Leiterin 
Petra Barthel trugen die Mu-
siküsschen mit ihren Sopran- 
und Altblockflöten ein Stück 
aus ihrem breitgefächerten Re-
pertoire vor. Die liebgewonne-
ne Vorführung verdanken wir 
unserer Mitarbeiterin Katrin 
Bedau, deren Sohn auch mal 
zu den Flötenkindern gehörte.  

Bud e n b erg

 

Umzug nach Reform
von Carina Emig

Die WUP mobil ist umgezogen. 
Anfang Juli packten die Mitar-
beiterinnen des mobilen Pflege-
dienstes der WUP ihre Sachen im 
Heideweg zusammen, um in neue Räumlichkeiten ins Haus Reform um-
zuziehen. Jetzt finden Sie den ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst 
der WUP unter folgender Adresse: 

WUP mobil  I  Juri-Gagarin-Straße 25  I  39118 Magdeburg
Tel: 0391.53854800  I  Fax: 0391.53854801  I  Mobil: 0151 40218270.

W

U P  m o bi l
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Kegel-Leidenschaft verbindet
von Jacqueline Köhlitz

Eines haben die baldigen Schulanfänger 
der Kita St. Norbert und unsere Bewoh-
ner auf jeden Fall gemeinsam. 

Sie teilen die Leidenschaft für den Kegel-
sport. Daher duellierten sich Jung und 
Alt spielerisch beim jährlichen Kegeltur-
nier im Haus Budenberg. Am Ende gab 
es natürlich nur Gewinner. Für den neuen 
Lebensabschnitt wünschten die Buden-
berg-Bewohner den Vorschulkindern al-
les Gute und den gleichen großen Erfolg 
wie beim Kegeln. 

Bud e n b erg 

„Leinen los“ für das Haus Budenberg
von Jacqueline Köhlitz

Auf der MS Magdeburg fand am 20. Juni 2019 bei schönstem 
Wetter unsere diesjährige Dampferfahrt statt. 

Auf dem Programm 
stand eine gemüt-
liche Dampferfahrt 
in Richtung Schö-
nebeck. Für unsere 
Bewohner ging es 
vorbei an Sehens-
würdigkeiten und 
Denkmälern unserer 
über 1.200jährigen 
geschichtsträchti-
gen Stadt. Das rief 

viele Erinnerungen wach. Längst vergangene und teilweise 
vergessene Zeiten waren plötzlich wieder präsent. Das wie-
derum sorgte an Bord für ordentlich Gesprächsstoff und gute 
Laune an der Kaffeetafel. 

Bud e n b erg

 

Aus dem Alltag.
Die Bienen sind los!
von Nicole Wagner

Am 11. Juni 2019 machte unser Hausmeister Dirk Strebe eine 
merkwürdige Entdeckung. 

An einem unserer Akazienbäume im Zufahrtsbereich tum-
melte sich was. Schnell stellte sich heraus, es waren Wan-
derbienen. Nur leider wanderten sie nicht weiter. So muss-
ten am nächsten Tag der Imker und die Feuerwehr anrücken. 
Das sorgte für mächtig viel Aufsehen. Offenbar auch bei den 
Bienen, die bei Eintreffen der Rettungskräfte sich einfach auf 
den Weg machten und wegflogen. So zogen Imker und Feuer-
wehr unverrichteter Dinge wieder ab. 

Pe te r  Z i ncke
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Feigenbaum als Dankeschön
von Ingolf Ulbrich

Meisterleistung: Die Küche in Reform hat ein 
Quartal lang die dreifache Menge an Mahlzei-
ten herstellen müssen, um die Heideweg-Be-
wohner mit zu versorgen. Grund: Die Küchensa-
nierung im Haus Heideweg

He i d e weg

 

Flower Power Mania 
von Nicole Wagner

Am 28. Juni feierte das Haus Peter Zincke unter dem Motto „70er Jahre“.

Premiere: Zum ersten Mal fand das alljährliche Sommerfest in unserem 
neu gestalteten hinteren Garten statt. Der ganz im Sinne der Flower 
Power-Zeit gestaltete Garten kam richtig gut an. Auch die Mitarbeiter 
hatten ihren Spaß, die immer mal wieder von den Balkonen späten und 
zur Musik mittanzten. Für die passende Beschallung sorgten in diesem 
Jahr Roland und seine Frau von „Rolands Schlagershow“. Natürlich durf-
te der Auftritt einer Gruppe nicht fehlen. ABBA hat es sich nicht neh-
men lassen, bei uns vorbeizuschauen. Zu „Mamma Mia“ ließen es die 
Mitarbeiterinnen Manuela Kostelnik, Gabriele Koch, Regina Ebeling und 
Katrin Brauer-Schmoldt ordentlich krachen. 

Bis in die frühen Abendstunden wurde bei Bowle und Eiscreme gefeiert. 
Besonders gefreut haben wir uns, dass auch einige Bewohner aus dem 
Nachbarhaus, dem ehemaligen Feierabendheim und jetzigem barriere-
freien Wohnen in der Hesekielstraße 8c, zu unserer Feier dazu gestoßen 
sind. Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr!

Pe te r  Z i ncke

„Wenn wir nicht mehrmals am Tag das Fahrzeug mit 
den Thermoboxen gesehen hätten, hätte man glauben 
können, das Essen kommt aus unserer eigenen Küche“, 
so die Bewohner im Heideweg. Ein größeres Lob kann 
man dem Küchenpersonal beider Häuser nicht ma-
chen. Am 11. Juni 2019 trafen sich deshalb die Bewoh-
nerbeiräte beider Häuser. Um sich zu bedanken, hatte 
das Haus Heideweg einen Feigenbaum mitgebracht, 
der im Garten des Hauses Reform gepflanzt wurde. 
Um das Bäumchen wachsen zu sehen, versprachen 
beide Beiräte, sich in Zukunft gegenseitig zu besuchen.  
Vorbereitet und geplant wurde die dringend notwe-

nige Küchensanierung von der Projektgruppe um Se-
bastian Worm, Silke Butz und Ingolf Ulbrich. Den Bau 
begleitet hat Dr. Bernd Mikolajewski. Geschäftsführer 
Norbert Lendrich bedankte sich bei allen, die Mehrbe-
lastungen auf sich nehmen mussten. Am 15. Mai 2019 
konnten dann die Bewohner die neue Küche ansehen 
und bei einem zünftigen Fest den Saal und die Terrasse 
wieder in Besitz nehmen. Es war, auch für das Pflege- 
und Betreuungspersonal, die alle Bewohner auf den 
Wohnbereichen versorgen mussten, keine einfache 
Zeit. Belohnt wurden alle mit einer nigelnagelneuen 
Küche.
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Ritterfest
von Lydia Erxleben

Bei herrlichstem Sonnenschein fand im Juni im Haus Lerchen-
wuhne das zweite Ritterfest statt. 

Auf dem Programm stand der Besuch des Kaiser-Otto-Paars mit 
seinem Gefolge. Neben der traditionellen Bekleidung wurde auch 
das frühere Handwerk vorgestellt und erläutert. Nach der Vor-
stellung des Ritters waren dann die Bewohner gefragt. Diese sollten schätzen, wie schwer so eine Ritterrüstung 
war. Die besten drei bekamen dann von Kaiser Otto höchstselbst ein kleines Präsent. Zur Ritterzeit wurde jedoch 
nicht nur gekämpft und gewebt, sondern auch gekocht. Um auch hier zu zeigen, wie aufwendig das früher war, 
wurde eine Suppe über offenem Feuer zubereitet. Dazu ward Fisch gereicht, der zuvor im Ofen frisch geräuchert 
wurde. Durch einen starken Regenschauer wurde das Fest jedoch kurz vor dem Abendbrot jäh beendet. Auch wenn 
das Fest so abrupt zu Ende ging, hat es den Bewohnern, wie auch im letzten Jahr, wieder gut gefallen.

Le rch e n w u hne

 

Ausflug zum Zoo
von Yvonne Brych

Am 19. Juni startete pünktlich um 9 Uhr 30 
der Bus mit einigen Bewohnern des Hau-
ses Lerchenwuhne in Richtung Staßfurt. 

Ziel war der dort ansässige Tiergarten. Bei 
herrlichem Wetter konnten die verschie-
denen Tiere in den liebevoll gepflegten 
Gehegen angeschaut und im Streichelge-
he auch gestreichelt werden. Der Rund-
gang machte aber auch hungrig. In dem 
kleinen, aber feinem Restaurant konnten 
sich die Bewohner nach Herzenslust stär-
ken. Ob herzhaft oder süß, es war für jeden 
Geschmack 
etwas dabei. 
Zurück in der 
Einrichtung 
waren sich 
alle einig, 
dass es wie-
der einmal 
ein gelunge-
ner Tages-
ausflug war.

Le rch e n w u hne

 

Sommersonne  – Sommerwonne!
von Manuela Menzel

Heiße Temperaturen verlangen nach verführenden Erfri-
schungen.

Otto Paul Biermann genießt Kneipp für die Füße. Gisela Mül-
ler setzt auf kalte Umschläge für die Arme. Andere kühlen 
sich einfach von innen mit Eis zum Kaffee. So lässt man sich 
gern verwöhnen. Dazu Gespräche über vergangene Zeiten, 
wo keine Zeit für was Schönes war, da der Krieg die Hoffnung 
nahm. Umso mehr genießen die Mechthild-Bewohner jetzt 
ein Lächeln und ein warmes Herz, das zuhört, wenn etwas 
schmerzt.

M
e c h t h i l d
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Ein Tag im Zeichen des Sports
von Katharina Biastoch

Sport ist bekanntlich die beste Medizin für ein 
gesundes und langes Leben. 

Der 18. Juni 2019 stand im Haus Olvenstedt 
ganz im Zeichen des Sports. Neben dem ge-
meinsamen Sportfest der WUP-Häuser, zu de-
nen ein Teil unserer sportlichen Bewohner fuhr, 
fand gleichzeitig das Mehrgenerationen-Sport-
fest des VSB statt. Der VSB ist ein Verein für 
Sporttherapie und Behindertensport in Magde-
burg. Groß und Klein absolvierten gemeinsam 
verschiedene Stationen wie Büchsenwerfen 
und Netzwurf. Im Anschluss stärkten sich alle 
Sportler mit kühlen Getränken und Bockwurst.

Olve n s t e dt  

Sommer, Sonne, Sommerfest
von Katharina Biastoch

Im Rausch der Sinne fühlten sich Bewohner, Angehörige 
und Besucher beim Olvenstedter Sommerfest.  

Viel Sonne, Temperaturen um die 24 Grad Celsius, Musik 
von Eckhard Straube und ausgelassene Stimmung, dazu 
eine Kindertanzgruppe und das Seniorentheater Magde-
burg: All das genossen unsere Bewohner, deren Angehö-
rige und Besucher am 22. Juni 2019 im Garten des Hauses 
Olvenstedt. Doch es gab nicht nur etwas zu sehen und zu 
hören, auch die Geschmackssinne kamen nicht zu kurz. 
Neben selbstgebackenen Kuchen gab es zum Abend le-
cker Gegrilltes. Dazu schmeckten Sekt, Wein, Bier, Säfte, 
Wasser und Kaffee. Die Bewohner erlebten und genos-
sen einen wunderschönen Nachmittag und Abend.

Olve n s t e dt

 

Das Wunder der Fußreflexmassage
von Manuela Menzel

M
e c h t h i l d

Mit Duft-Diffuser, Entspannungsmusik und beruhigen-
den Lichtern geht es zur Einzeltherapie in die Bewoh-
nerzimmer. Immer wieder berichten uns Angehörige, 
dass die Fußreflexmassagen sowohl die Sprach-, als 
auch die Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit stär-
ken. Darüberhinaus stabilisieren sich Psyche sowie akti-
ve und passive Bewegungsqualität. 

Wirkungsweise: Füße sind wie ein Mikrokosmos des 
Körpers. Sie enthalten tausende unvorstellbar feiner 
Nerven, die mit allen Organen und Systemen unse-

res Körpers in Verbindung stehen. Bestimmte Zonen 
werden Körperteilen und Organen zugeordnet. Fußre-
flexmassagen beseitigen so Stoffwechselablagerun-
gen und lindern Arthrose, Schilddrüsenunterfunktion, 
Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme sowie Kopf-
schmerzen, befreien von Stress und bauen Energie auf. 
Der Körper reagiert darauf mit Schwitzen und Juckreiz. 
Auch Verdauung, Gesicht und Pulsschlag verändern 
sich. Zur Selbstbehandlung empfehlen wir Reflexzonen-
socken. Wer ein gutes Gespür für die Massage hat, kann 
sich dazu die Handreflexzonen-Handschuhe zulegen.

Fußreflexmassagen werden im Haus Mecht-
hild sehr gerne angenommen.
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Ein Ausflug in die Vergangenheit
von Jürgen Franke

Am 12. Juni 2019 besuchten wir mit zehn Bewoh-
nern und dem entsprechenden Betreuungsperso-
nal die Ostalgie-Kantine in Oschersleben. 

Beim Anblick der Ausstellungsstücke und der 
Räumlichkeiten erinnerten wir uns sofort an die 
DDR-Zeit, in der wir einen Großteil unseres Lebens 
verbracht haben. Passend dazu gab es zum Mittag 
Soljanka und Strammen Max. Bevor wir die Rück-
reise antraten, besuchten wir den Wiesenpark in 
Oschersleben. Ein Rundgang führte uns durch das 
Tiergehege. Auf dem Gelände der Waldschänke ge-
nossen wir  Erdbeerkuchen und Kaffee unter hohen 
Bäumen. Wir sind dankbar, dass wir diesen schönen 
Tag erleben durften und auch dafür, dass diese fast 
vergessenen Erinnerungen nicht verloren gehen. 

He i d e weg  

36° und es wird noch heißer
von Manuela Menzel

Dank Wohnbereichsleiterin Isabelle Jung begegne-
ten die Bewohnerinnen Käthe Kramer, Rita Städter, 
Ute Drux, Gisela Rhode und Helga Wache der Hitze 
am 26. Juni 2019 gelassen.

Sie machten es sich im neu gestalteten Wohnzim-
mer gemütlich und genossen Helene-Fischer-Musik. 
Isabelle Jung stieß dazu, um mit Gänsewein anzu-
stoßen. Die Wohnbereichsleiterin verbindet gerne 
das Schöne mit dem Nützlichen: So animierte sie ihre 
Bewohnerinnen zugleich zum Trinken, was bei den 
heißen Temperaturen besonders wichtig ist. Isabelle 
Jung kam im Februar aus ihrer Elternzeit zurück und 
leitet jetzt den Wohnbereich 4/5 im Haus Mechthild. 
Nicht nur an heißen Tagen fühlen sich Bewohner, An-
gehörige und Personal bei ihr sehr gut aufgehoben.

M
e c h t h i l d

 

Flauschig tierischer Besuch
von Katharina Biastoch

Olve n s t e dt

Eine kalte Nase, flauschiges Fell und vier Pfo-
ten. Das zeichnet unsere treuen Besucher der 
„Helfer auf 4 Pfoten“ aus, die einmal im Mo-
nat unseren Bewohnern ihre Zeit widmen. 

Ihre Gesichtszüge entspannen sich. Sie fangen an zu lä-
cheln. Unsere Bewohner reagieren unglaublich positiv 
auf unsere Besuchshunde. Manchmal schaffen es die 
Vierbeiner sogar, Bewohner zum Sprechen zu bringen, 

die sich im Alltag kaum 
noch äußern. Die Hunde 
haben keine Berührungs-
ängste  und kuscheln 
auch gerne mal im Be-
wohnerbett. Die Nähe 
von Tier und Mensch lässt 
auf beiden Seiten die Her-

zen höher schlagen. So auch bei unserer Bewohnerin 
Ursula Stallbohm. Die Freude und das empfundene 
Glück über den tierischen Bettsprung lassen sich von 
ihrem Gesicht ablesen.
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Für das Unternehmen und natürlich für unsere 
Auszubildenden war es ein ganz wichtiger Tag. 
Am 2. Juli 2019 fand traditionsgemäß unsere dies-
jährige Azubiveranstaltung statt. Im feierlichen 
Rahmen wurden die Azubis zum Abschluss des 
dritten Lehrjahres durch unseren Geschäftsführer 
Norbert Lendrich beglückwünscht und gleichzei-
tig verabschiedet. Wir freuen uns sehr, dass neun 
unserer jungen Leute dem Unternehmen treu 
bleiben und ihren Weg bei der WUP weitergehen 
möchten. Ein weiterer Grund zur Freude besteht 
darin, dass wir dieses Jahr rund 30 neue Azubis be-
grüßen dürfen. 

Norbert Lendrich dankte auch allen Praxisanleitern. Sie seien ein ganz wichtiges Bindeglied in 
der Ausbildung. Nur durch ihre Mentorenarbeit sei es möglich, dass die Azubis ihre Ausbildung er-

folgreich absolvieren könnten. Dem möchten sich die Mitarbeiterinnen der Personalabteilung gern anschließen. Wir danken 
den Praxisanleitern, den Einrichtungs- und Pflegedienstleitern, dem Betriebsrat/JAV und natürlich den Kollegen der Berufs-
bildenden Schule „ Dr. Otto Schlein“ für die sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit. Unser Team wird auch in 
Zukunft alles dafür tun, damit es so bleibt.                                                                                                                                von Rita Schneider

Willkommen und Abschied

Am 25. Juni 2019 hatte unsere Auszubildende Alexan-
dra Bornemann ihren großen Tag. Es ist die letzte, alles 
entscheidende Abschlussprüfung. Alexandra Bornemann 
hat sie mit Bravur gemeistert. Drei arbeitsreiche, lehrrei-
che, anstrengende, aber auch lustige und schöne Jahre lie-
gen hinter der Azubine. Wir gratulieren ihr ganz herzlich. 
Außerdem freuen wir uns, dass sie ab ersten August 2019 
fester Bestandteil im Team Peter Zincke wird. Des Weiteren 
können wir Hauswirtschafterin Sigrid Deich gratulieren, 
die nach vielen arbeitsreichen, aber auch spannenden Jah-
ren ab September 2019 ihren wohlverdienten Ruhestand 
genießen darf. „Ich mache erst mal Urlaub an der Ostsee. 
Dann werde ich pünktlich im September Oma. Und mit 
meinem großen Garten und meinen Chihuahua bleibe 
ich ganz sicher fit.“ Wir wünschen Sigrid Deich alles Gute!                                                                                                                        
von Nicole Wagner       

Haus Peter Zincke – Gratulation! Essensversorgung im Haus Budenberg
Die 61-Jährige Küchenhilfe Birgit Hotopf berichtet, wie sie 
und die Hausdamen jeden Tag für das leibliche Wohl ihrer 
48 Budenberg-Bewohner sorgen.  Täglich versorgt uns das 
Haus Peter Zincke mit Frühstück, Mittagessen und Vesper, 
da sich dort die 
Hauptküche be-
findet. Das Abend-
essen liegt dann 
in Budenberg-Ver-
antwortung. Die 
Mitarbeiter der 
Hauswirtschaft 
versorgen unse-
re Bewohner auf 
den Stationen mit 
den Mahlzeiten. 
Der wöchentliche 
Speiseplan steht 
für alle Bewohner 
und Angehörigen gut lesbar an der Tafel. Ich selbst stehe 
in engem Kontakt mit meinem Küchenchef Tino Eggeling. 
Meine Aufgabe ist es zum Beispiel, die Wärmewagen vor 
dem Mittagsessen mit Wasser zu befüllen, damit das gelie-
ferte Essen auch schön heiß bleibt. Des Weiteren kümme-
re ich mich um die Vesper und versorge die Bewohner mit 
Getränken. Nach dem Mittagsabwasch beginne ich bereits 
damit, das Abendessen für alle Bewohner vorzubereiten. 
Zur Abendbrotzeit fahre ich dann selbst auf die Stationen, 
doch die Speisen selbst verteilt das Pflegepersonal. Jeden 
Tag aufs Neue arbeite ich wieder gern in dieser Küche, denn 
es macht mir einfach Spaß.                                von Birgit Hotopf       



WUP.aktuell | August 2019 | Ausgabe 27 15

Mitmachen und gewinnen!

Die Gewinner des Kreuzworträtsels der WUP.aktuell Ausgabe 26 wurden 
diesmal im Haus Mechthild gezogen.
 
Die Gewinner sind:

1. Platz: Liselotte Meytil
Haus Heideweg/A3
2. Platz: Harald Jacobs
Haus Lerchenwuhne/WB5
3. Platz: Blanka Drews
Haus Mechthild/WB5

216 Bewohner beteiligten sich 
diesmal erfolgreich an der 
Kreuzworträtsel-Lösung der 
Ausgabe Nr. 26 unserer Zeitung. 
Das richtige Lösungswort laute-
te „Gehilfe“. Das Glücksfee-Team 
bestand aus Renate Scherer, Gie-
sela Rhode und Gerda Köhler.  

Mit insgesamt 82 richtigen Ein-
sendungen hatte das Haus Re-
form erneut die Nase vorn. Aus 
Haus Olvenstedt erreichten uns 
46 richtige Lösungen, aus Haus 
Lerchenwuhne 35, aus Haus 
Heideweg sowie Mechthild je 
18 und aus Haus Peter Zincke 17. 
Leider wanderte keine korrekte 
Rätsellösung aus Haus Buden-
berg in den Lostopf. Selbstver-
ständlich danken wir allen Teil-
nehmern und gratulieren den 
Gewinnern von ganzem Herzen.  

Und wieder gibt es drei Preise:
1. Preis: Friseur-Besuch im Wert bis zu 15 Euro
2. Preis:  Fußpflege-Besuch im Wert bis zu 10 Euro
3. Preis:  Ein wunderschöner Blumenstrauß

Sie möchten mitmachen? Dann das richtige Lösungswort auf einen vor-
gedruckten Zettel schreiben, den Sie bei der jeweiligen Einrichtungslei-
tung erhalten, denn in den Lostopf wandern nur vorgedruckte Loszettel 
ohne zusätzliche Verzierungen und Aufkleber. Die Lösungen bitte bis zum 
15. September 2019 bei Ihrer Einrichtungsleitung abgeben. 

Wichtig zu wissen: Die Ermittlung der Gewinner erfolgt unter Ausschluss 
des Rechtsweges. Teilnehmen können nur Bewohner der sieben Heime 
der WUP.

DAS HABEN WIR VOR RÄTSELAUFLÖSUNG

Liselotte Meytil aus Haus Heideweg ge-
winnt den Friseurgutschein (1. Platz).

Der Fußpflegegewinn (2. Platz) geht in 
das Haus Lerchenwuhne an Harald Jacobs.

Blanka Drews aus Haus Mechthild be-
kommt den Blumenstrauß (3. Platz).

Essensversorgung im Haus Budenberg

Budenberg
 22.08.  Gottesdienst
 24.08.  Besuchshunde kommen
 12.09.  Gruson-Gewächshäuser
 20.09.  Textilverkauf
 21.-22.10.  Diavorträge

Heideweg
 21.08.  Fest der Generationen
 27.08.  Ostalgie-Kantine
  Oschersleben
 25.09.  Chorkonzert
 26.09.  Marktfahrt
 16.10.  Herbstfest

Lerchenwuhne
 20.08.  Besuch Märchenschloss
  Salzwedel
 11.09.  Buntes Markttreiben
 26.09.  Straußenfarm Nedlitz
 16.10.  Oktoberfest
 13.11.  Lichterfest

Olvenstedt
 22.08.  Dampferfahrt
 18.09.  Kürbis-Tag
 17.10.  Chorauftritt
 23.10.  Oktoberfest
 11.11.  Karnevalsstart

Reform
 20.08.  Helfer auf 4 Pfoten
 27.08.  Gradierwerk Schönebeck
 04.10.  Erntedankfest
 15.10.  Oktoberfest
 13.11.  Gruson-Gewächshäuser

Peter Zincke
 20.8. Besuch der Sonnenland-
  alpakas
 11.9.  Besuch der Streuobstwiese
 16.-20.9.  Kürbiswoche
 8.10.  Chansonvormittag
 17.10.  Weinfest mit bäuerlichem
  Treiben

Mechthild
 30.08.  Sommerfest
 13.09.  Ausflug in den Flora Park
 19.09.  Sportfest mit Kita-Kindern
 16.10.  Oktoberfest
 05.11.  Besuch der Hortkinder  
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Unser Gehirn-
jogging-Tipp:
Tanzen macht ge-
sund und glücklich. 
Foxtrott, Cha-Cha-
Cha und Co stärken 
die Seele, schulen 
das Körpergefühl, 
steigern das Selbst-
wertgefühl, wapp-
nen gegen Stress 
und mildern sogar 
Depressionen. 
Tanzen erfordert 
Konzentration und 
Koordination. Ge-
rade ältere Parkett-
feger trainieren so 
Kurzzeitgedächtnis 
und Reaktionstem-
po, was das Risiko 
für Demenz senkt.

Quiz: Wer hat folgenden Schlager gesungen? Verbinden Sie Titel und Interpreten. 
1  Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen  ............  1

2  Kann denn Liebe Sünde sein  ..........................................  2

3  Flieger, grüß mir die Sonne  .............................................  3

4  Man müsste Klavier spielen können ...........................  4

5  Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt ........  5

6  Mein kleiner grüner Kaktus  ...........................................  6

7  Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist ......................  7

8  Junge, komm bald wieder ................................................  8

9  Das hab ich in Paris gelernt .............................................  9

10  Das gibt‘s nur einmal, das kommt nicht wieder ....  10

 6 – I Comedian Harmonists
 7 – H Ilse Werner
 8 – B Freddy Quinn
 9 – D Chris Howland
10  – G Lilian Harvey

Auflösung:

A   .....  Johannes Heesters

B   .....  Freddy Quinn

C   .....  Heinz Rühmann

D   .....  Chris Howland

E   .....  Marlene Dietrich

F   .....  Zarah Leander

G   .....  Lilian Harvey

H   .....  Ilse Werner

I   .....  Comedian Harmonists

J   .....  Hans Albers

 1 –  C Heinz Rühmann 
 2 – F Zarah Leander
 3 – J Hans Albers
 4 – A Johannes Heesters
 5 – E Marlene Dietrich


